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@ Elastisches Druckelement in einer Verbindungsanordnung

® Es wird ein elastisches Druckelement (1) zur Aufrech-
terhaltung einer elektrisch leitenden Verbindung in einer
Verbindungsanordnung vorgeschlagen. Das elastische
Druckelement (1) zeichnet sich dadurch aus, daft es einen
Mitlelbereich (2) aufweist, von dem aus sich eine Mehr-
zahl von Schenkeln (3) erstreckt. Es wird des weiteren
eine Verbindungsanordnung (7) mit zwei Leitergebilden
(8, 9) vorgeschlagen, die jeweils einen elektrischen An-
schluftbereich (15, 16) aufweisen, mit dem sie aneinander
anliegen, und die sich an jeweils einem Abstutzbereich
(21, 19) abstutzen, wobei zwischen einem Leitergebilde
(8, 9) und dem jeweiligen Abstutzbereich (21, 19) oder
zwischen beiden Leitergebilden (8, 9) und den jeweiligen
Abstulzbereichen (21, 19) das Druckelement (1) angeord-
net ist. Das elastische Druckelement (1) gewahrleistet

• eine zielgenaue Aufrechterhaltung der elektrisch leiten-

, den Verbindung zwischen den Leitergebilden (8, 9).

CD
Lf>

00
CM
oo
LU
O

BEST AVAILABLE COPv
BNSOOCID: <DE 10028561 A 1J_>

BUNDESDRUCKEREI 10.01 101 510/260/1 14



DE 100 28 561 Al

Beschreibung

10001] Die Hrhndung betriffl. ein elastisches Druckele-

men l zur Aufrechierhallung einer elekl risen leilenden Ver-

bindung in einer Vcrbindungsanordnung. Die Erfindung be-

triffl des wciiercn cine Vcrbindungsanordnung mil zwei lei-

lergebilden. die jeweils cinen eleklrischen AnschluBbcreich

aufweisen, mil deni sie ancinander anliegen, und die sich an

jeweils eineni Absluizbereich absiutzen, wobei zwischen ei-

ncni Leitergebilde und deni jcweiligcn Abstiiizbercich oder

zwischen beiden Leilergebilden und den jeweiligen Ab-
stutzbercichen ein Druckelenienl angeordnct. isl.

1 0002] Elastische Druckclemenie der hicr angesprochenen

Art sowie Verbindungsanordnungen, in die dicse Druckele-

?nrnie eingebaut sein konnen, sind bekannt und werden auf

r!ci Gebieten der Technik eingesetzt. Fines dieser Ge-

raeie bilden Tastaluren, die heutzutage siandardmaBig als

Schnillslcllc zwischen Mcnsch und Computer Vcrwcndung
finden. Eines der Leilergebilde einer Tastatur, das nieisl als

flexible Leilerfolie ausgebildet ist, weist hierbei eine Vicl-

zahl von Leilerbahnkreisen auf, die durch Betatigen einer

Taste geschlossen werden konnen, wodurch ein Signal enl-

slehl. Das andere der beiden Leilergebilde. das als starre

LeiierplaUc sKi^gc^ikkS is*, dien; Atv-tr:!::^ dnr:-*

lurkabcis, durch das die Signaic deni Computer zugciciicl

tenden Verbindung zwischen beiden erforderlich. Mierzu

wcisen die Leilerfolie una die Leiterplaiie AnschluBbcrei-

ch© auf, an -""
• sic ancinander angclcg! werden. Uin die

elektrischc -wischen der LeiierJoiie und der

Leiterplatte aui:^. v'xdienl: sich der Stand der

Technik elastischcr Druvtvc, * ••• '

der deni AnschluBbcreich abfrwaodic.i

platte und eineni Absiiitzbercich . r- 1 --

zwischen der dem AnschluBbcreich abgewaiKia :. s^ia.

Leilerfolie und eincm Abstutzbereich des Taslaturgehauses

komprimiert angeordnet, so daB sie die Leiterplatte und die

Leilerfolie zur Aufrechierhallung der elektrisch leitendcn

Verbindung zwischen beiden druckbeaufschlagen konnen.

Die elastischen Druckelemente weisen Abmcssungen auf,

die ini wescntlichen denjenigen der AnschluBbereiche ent-

sprechen.

[0003] Es hat sich herausgeslellt, daB die elastischen

Druckelemente des Standes der Technik eine zielgenaue

Aufrechierhallung der elektrisch leitendcn Verbindung zwi-

schen der Leilerplatle und der Leilerfolie oft. nicht gewahr-
leisten.

[0004] Es isl daher Aufgabe der Erfindung, ein elastisches

Druckelenienl bereitzustellen, das eine zielgenaue Aufrech-
ierhallung der elektrisch leilenden Verbindung ennoglicht.

Des weiteren ist es Aufgabe der Erfindung, eine Verbin-

dungsanordnung bereitzustellen, in der das Druckelenienl

eingesetzt werden kann.

1 0005] Die Aufgabe wird durch ein elastisches Druckele-

nienl der hier angesprochenen An gelost, das sich dadurch
auszeichnet, daB es cinen Mittelbereich aufweist, von deni

a us sich eine Mehrzahl von Schenkeln erst reck I. Durch die

erfindungsgeniaBe Ausgestaltung des elastischen Druckele-

ments liegen nur die Endbereiche von dessen Schenkeln an
den Abstulzbereichen und den Leilergebilden an. Die Fla-

che, uber die das Druckelenienl einen Druck auf die Leiter-

gebilde uberlragl, ist daher sehr viel kl einer. als dies ini

Stand der Technik der Fall ist. Die von dem Druckelenienl

ausgcubtc Druckkraft isl son lit groBcr und kann durch cnt-

sprechende raumliche Ausrichtung des Druckelenienl s zwi-

schen den AnschluBbereichcn und den Leilergebilden ort-

lich genaucr ubertragen werden. Dies ennoglicht eine ziel-

genaue Aufrechierhallung der elektrisch leilenden Verbin-
dung zwischen den Leilergebilden.

[0006] Mil Blick auf die Einfachheil der Fonn isl ein Aus-
fuhrungsbeispiel des Druckelcnicnis vortcilhafl. vorgesehen,

5 das vier Schenkel aufweist. Die Einfachheil der Form ist

auch bci eineni wciiercn Ausfuhrungsbeispiel gegeben, bci

dem die Schenkel gleichc Fonn aufweisen. SchlicBlich isl

die Einfachheil der Fonn in besonders hohem MaBe bei ei-

neni Ausfuhrungsbeispiel des Druckelenienl s gegeben, bei

10 dem zwei benachbarte Schenkel jeweils einen Winkel von
etwa 90" einschlieBen. Sind alle eben beschriebenen Merk-
niale bei eineni Ausfuhrungsbeispiel des Druckelements
verwirklicht, so weist dieses einen Querschnitt auf, der ei-

neni bezuglich des Miltelbereichs spiegelsymnicirischen X
15 enspricht. Die Spiegelsymmeirie des X's vereinfacht den

Einbau des Druckelcnicnis zwischen den Leilergebilden und
den Abstulzbereichen, da hierbei nicht auf die Ausrichtung
der Schenkel des Druckelcnicnis zu achtcn ist.

J0007] Eine weitgehend linienformige Anpressung der

20 AuBenbereiche des Druckelements an die Leilergebilde und
die AbsLiitzbcreiche ergibt sich bei eineni Ausfuhrungsbei-
spiel des Druekelements, bei deni die Schenkel jeweils eine

Kopfwandung und zwei an die Kopfwandung anschlieBende
S \ :t

„,;-rt L: /ivjif :.}:*.(! die Kopfwandung und die

25 Seiienwandungen jeweils einen Winkel von etwa 90° ein-

* Druckelenienl

s

AnschluBberei-

che cne j^onn einer Linie aufweisen dn derart. eine entsprc-

ehendc Ausrichiunc des Druckelements zwischen den Lei-

:

:0 icrgebiidcn und den AnschluBbereichcn vorausgesetzt, der

Druckkraf:. ?icl«cn:iii 'em Druckelenienl auf die Leiler-

gebilde ubertragen wufuerj kann.
(onosi Wr-.""' die AnschluBbereiche hingegen die Form

-.ies auf, so bielet sich ein Ausfuhrungs-
^«:cr^;^i -i

L. s Drue kelements an, bei deni die Schenkel je-

*v.i.. Kopfwandung, zwei jeweils an die Kopfwandung
anschlieBende Schragwandungen und zwei jeweils an die

Schragwandungcn anschlieBenden Seitenwandungen auf-

weisen, wobei die Kopfwandung und die Schragwandungen
40 sowie die Schragwandungen und die Seitenwandungen je-

weils einen Winkel von etwa 135° einschlieBen. Die Flache

des Druckelements, die an die Leilergebilde angepresst

wird, weist bei diesem Ausfuhrungsbeispiel des Druckele-

ments ebenfalls die Fonn eines schmalcn Bandes auf, so daB
45 eine optimale Anpressung der AnschluBbereiche ancinander

erreicht wird.

[0009] Das erfindungsgeniaBe elastische Druckelement
findet bevorzugt bei der Aufrechierhallung einer elektrisch

leilenden Verbindung in einer Verbindungsanordnung der

50 hier angesprochenen Art Verwendung.

[0010] Von Vorteil bei der Verbindungsanordnung ist, daB

die Leilergebilde verschiedenartig ausgebildet sein konnen.

So bielet sich das erfindungsgeniaBe elastische Druckele-

nienl sowohl fur Verbindungsanordnungen an, bei denen
55 beide Leitergebilde als starre Leiterplatten ausgebildet sind,

als auch bei Verbindungsanordnungen, bei denen beide Lei-

lergebilde als flexible Leiterfolien ausgebildet sind. Beson-

ders vorteilhaft ist das erfindungsgemaBe elastische Druck-

element hingegen bei Verbindunganordnungen, bei denen
60 eines der beiden Leitergebilde als starre Leiterplatte und das

andere als flexible Leilerfolie ausgebildet isl. Das Druckele-

ment wird hierbei vorteilhafierweise zwischen eineni der

beiden Abslutzbereichc und der flexiblen Lei t erfo lie ange-

ordnet. Hierdurch wird es moglich, die Leilerfolie, solllc de-

65 rcn clcktrischcr AnschluBbcreich nicht optimal bezuglich

des eleklrischen AnschluBbereiehcs der Leilerplatle ange-

ordnet sein, durch Bicgen derart zu verfonnen, daB eine der-

artige Anordnung moglich wird: Die Leilerfolie kann dann
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zur Hcrsiellung einer zielgenauen elektrischen Verbindung

millels des Druckelements fixicrt werdcn.

1 0011 1 Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, wenn der erste

und/oderdcr zweile elekt.rische AnschluBbereich als Meiall-

schichl, vorzugsweise als Gold- oder Silberschichl, ausge-

biidet isl. Die AnschluBbereiche stellcn dann zwei Flachcn

dar, wodurch die elektrisch leilcnde Verbindung flachig zwi-

schen den beiden AnschluBbereichen ausgebiidet ist.

[0012] Bei einem weiieren bevorzugten Ausfuhrungsbei-

spiel der Verbindungsanordnung isl vorgesehen, daB der er-

ste und/odcr der zweile Abstutzbereich jeweils in Gehause-

wandungen eines Gehauses ausgebiidet sind. in dem die

Verbindungsanordnung angeordnet ist. Dieses Ausfuh-

rungsbeispiel der elektrisch leitenden Verbindung ist beson-

ders raumsparend, da als Abstutzbereiche keine eigenen

Element e vorgesehen werden miissen, sondern sich das

Druekelenient und die Leiiergebilde direkt an den Gehause-

wandungen abstiitzen konncn.

[0013] Der Zusaninienbau der Verbindungsanordnung

wird bei einem Ausfuhrungsbeispiel vereinfacht. bei deni

der erste und/oder der zweite Abstutzbereich jeweils als in

den Gehausewandungen befindliche Wannen zur Aufnahme
des elaslischen Druckelements ausgebiidet ist. Beim Zu-

saninienbau dieses Ausfuhrungsbeispiels der Verbindungs-

anordnung muB nur das Druekelement in die jeweilige

Wanne eingelegt werden; Die Ausbildung des AnschluBbe-

reiches als Wanne erweist sich des weiieren bei auBeren

StoBbeaufschlagungen als vorteilhaft. da das Druekelement

auch bei starker auBerer StoBbeaufschlagung in der Wanne
gehallen wird und somit keine Verschiebung des Druckele-

ments und damit eine Beeiniracht.igung der elektrisch leiten-

den Verbindung zwischen den Leiiergebilden erfolgen kann.

[0014] Weitere Ausfuhrungsbeispiele des elastischen

Druckelements und der Verbindungsanordnung sowie deren

Vorteile ergeben sich aus der Zeichnung und deren nachste-

hender Beschreibung. Es zeigen:

[0015] Fig. 1 ein erstes Ausfuhrungsbeispiel eines erfin-

dungsgemaBen elaslischen Druckelenienls in schemalischer

Schnittansicht,

[0016] Fig. 2 ein zweites Ausfuhrungsbeispiel des erfin-.

dungsgemaBen elastischen Druckelements in schemalischer

Schnittansicht

[0017] Fig. 3 ein Ausfuhrungsbeispiel dor erfindungsge-

maBen Verbindungsanordnung vor deren Zusaninienbau in

scheniatischer Schnittansicht und

[0018] Fig. 4 die erfindungsgemaBe Verbindungsanord-

nung der Fig. 3 nach deren Zusammenbau in schemalischer

Schnittansicht.

[0019] Die Fig. 1 zeigt ein erstes Ausfuhrungsbeispiel ei-

nes elaslischen Druckelements 1. Das Druekelement 1 weist

einen Mittelbereich 2 auf, der in der Fig. 1 durch eine gestri-

chelt gezeichnete Linie dargestellt ist. Der Mittelbereich 2

weist in der Schniltdarstellung der Fig. 1 die Form eines

Quadrates auf.

[0020] Von dem Mittelbereich 2 aus erstrecken sich vier

Schenkel 3. Die Schenkel 3 weisen in der Schnittdarsiellung

der Fig. 1 die Form von Rechtecken auf. Die vier Schenkel 3

weisen gleiche Form auf.

[0021] Jeder der Schenkel 3 weist eine Kopfwandung 4

und zwei Seitenwandungen 5 auf. Die Seitenwandungen 5

schlieBen sich jeweils an die Kopfwandung 4 an und sen lie-

Ben mil der Kopfwandung 4 einen Winkel a ein. Der Winkel
a betragt elwa 90°.

(0022J Die Seitenwandungen 5 zweier benachbarter

Schenkel 3 schlieBen jcwciLs cincn Winkel p cin. Der Win-
kel P betragt ebenfalls etwa 90°.

[0023] Die Fig. 1 laBt erkennen. daB die Seitenwandungen
5 cine Langc aufweisen, die etwa zwei Dritteln der Langc ei-

^8 561 A 1

4

ner Kopfwandung 4 entspricht.

[0024] Man beach tc, daB neben dem hier vorgesiclllen

Ausfuhrungsbeispiel des Druckclenienis 1 auch andere Aus-
gestaliungcn desselbcn moglich sind. So kann das Druckele-

5 menl 1 beispielsweise einen sechseckigen Mittelbereich auf-

weisen, von dem aus sich sec hs Schenkel erstrecken. Der.

Winkel zwischen den Sci tenwanden zweier benachbarter

Schenkel betragt bei diesem Ausfuhrungsbeispiel 60°.

[0025] Die Fig. 2 zeigt ein zweites Ausfuhrungsbeispiel
to des elastischen Druckelements 1. Wie das Ausfuhrungsbei-

spiel der Fig. 1 weist dasjenige der Fig. 2 einen quadraii-

schen Mitlelbereich 2 auf. von dem aus sich vier Schenkel 3

erstrecken. Die vier Schenkel 3 weisen gleiche Form auf.

|0026] Jeder der Schenkel 3 weist eine Kopfwandung 4,

15 zwei Schragwandungen 6 und zwei Seitenwandungen 5 auf.

Die Kopfwandung 4 schlieBt mit den beiden Schragwandun-
gen 6 jeweils einen Winkel j ein. Der Winkel 7 betragt in

dem Ausfuhrungsbeispiel der Fig. 2 etwa 135°. An die

Schragwandungen 6 schlieBen jeweils die Seitenwandungen
20 5 an. Die Schragwandungen 6 und die Seitenwandungen 5

schlieBen jeweils einen Winkel 5 ein, der ebenfalls etwa
135° betragt.

[0027] Wie bei dem Ausfuhrungsbeispiel der Fig. 1

schlieBen die Seitenwandungen 5 benachbarter Schenkel 3
25 einen Winkel p von etwa 90° ein.

[0028] Die Fig. 2 laBl. erkennen, daB die Seitenwandungen
5 und die Kopfwandung 4 jeweils in etwa gleich lang sind,

wohingegen die Schragwandungen 6 eine Lange aufweisen,

die etwa zwei Dritteln der Lange einer Kopfwandung 4 oder
30 einer Seitenwandung 5 entspricht.

[0029] Die erfindungsgemaBen Druckelemenle 1 sind aus

einem elastischen Material, wie beispielsweise Kunstharz

oder Kautschuk, gefertigl, oder weisen ein soldi elastisches

Material zumindest anleilig auf.

35 [0030] Die Fig. 3 zeigt - vor deren Zusammenbau - eine

Verbindungsanordnung 7, in der das in Fig. 2 beschriebene

Ausfuhrungsbeispiel des Druckelements 1 angeordnet ist.

[0031] Die Verbindungsanordnung 7 weist zwei Leiierge-

bilde 8 und 9 auf. Das Leiiergebilde 8 ist als flexible Leiter-

40 folic 10, das Leiiergebilde 9 hingegen als starre Leiierplatte

11 ausgebiidet.

[0032] Es sei bemerkt, daB auch Ausfuhrungsbeispiele der

Verbindungsanordnung denkbar sind, bei der beide Leiter-

gebilde 8, 9 ent weder als starre Leiterplatlen 11 oder als fle-

45 xible Leiterfolien 10 ausgebiidet sind.

[0033] Die Flexibililat der flexiblen Leiterfolie 10 zeigt

sich in der Fig. 3 an einem in der Leiterfolie 10 ausgebilde-

ten gebogenen Bereich 12. Der gebogene Bereich 12 trennt

zwei ebene Bereiche 13 und 14 der Leiterfolie 10 voneinan-

50 der. Die ebenen Bereiche 13 und 14 der flexiblen Leiterfolie

10 erstrecken sich in etwa parallel zueinander.

[00341 In deni ebenen Bereich 13 weist die Leiterfolie 10

einen AnschluBbereich 15 auf. Dem AnschluBbereich 15 zu-

geordnet ist ein AnschluBbereich 16 der starren Leiterplatte

55 11. Der AnschluBbereich 15 der Leiterfolie 10 ist als Silber-

schichl 17 ausgebiidet. Der AnschluBbereich 16 der Leiter-

platte 11 isl als Goldschicht 18 ausgebiidet. Die Silber-

schicht 17 und die Goldschicht 18 werden auf die Leiterfolie

10 und die Leiterplatte 11 in einem Bedampfungsverfahren
60 aufgebracht.

[0035] Es sei bemerkt, daB die Goldschicht 17 und die Sil-

berschichl 18 in der Fig. 3 aus darstellungsiechnischen

Grunden eine ubertriebene groBe Schichtdicke aufweisen.

[0036] Der Leiterplatte 11 ist ein Abstutzbereich 19 zuge-
65 ordnct, an dem sich die Lcilcrplatlc 11 nach dem Zusam-

menbau der Verbindungsanordnung 7 abstutzt. Der Abstutz-

bereich 19 bildet einen Teil einer Gehausewandung 20 eines

(in der Fij». 3 nicht dargestelllen) Gehauses der Verbin-

BNSDOCID: <DE 10028561 A CL*
BEST AVAILABLE COPY



DE 100 28 561 A 1

• 5

dungsunordnung 7.

|0()37] Auf der dem AnschluBbereich 15 gegenubeilie-

gendon Seilc der Leiierfolie 10 bcfindci sich das Drucke le-

nient 1 des Ausfuhrungsheispiels der -Fig. 2. Das Druckele-

nient. 1 isl derari, ausgerichtet, daR zwei seiner SchenkeJ 3 (in 5

Fig. 3 die beiden unteren Schenkel) zu der flexiblcn lciler-

folic .10 weisen, wahrend die anderen beiden Schenkel 3 (in

Fig. 3 die beiden oberen Schenkel) zu einem Abstutzbereich

21 wcisen.

1 0038 j Der Abslulzbereich 21 bildel einen Teil einer Ge- 10

hausewandung 22 des Gehauses der Vcrbindungsanordnung
7. Der Abstiitzbereich 21 isl als Wanne 23 ausgebildet. Die
Wanne 23 weist eine Bodenwandung 24 und zwei an die Bo-
cienwandung anschlieltende seitliche Grenzwandungen 25
auf, die derari angeordnet sind, daB die beiden oberen 15

Schenkel 3 des elast.ischen Druckelenients 1 beziiglich der

Richlung der Breiienerstreekung b des Druckelenients 1 mil
Spiel in die Wanne 23 eintrclcn konncn. Die Wanne 23 weist

eine Tiefe auf, die etwas kleiner beinessen isl als die Hohe
des Druckeleinenis 1 ? so daB das Druckelenient. 1, wenn cs 20

zur Ganze von der Wanne 23 aufgenontnien isl (Fig. 4), ent-

lang der Richlung seiner Hdhenerstreekung h komprimiert
isl, wahrend beziiglich der Richlung der Breitenslreckung b
des Druckeleinenis 1 eine solche Koniprimierung nichl er-

folgl, 25

|0039] Die Fig. 4 zeigl die Vcrbindungsanordnung 7 nach
dern Zusanmiengebau. Die Wanne 23 nimmt das Druckele-
nient 1 zur Ganze auf. Das Druckelenient. 1 isl dabei inner-

halb der Wanne 23 derari angeordnet, daB zwei Schragwan-
dungen 6 der unteren beiden Schenkel 3 des Druckeleinenis 30

1 flachig an der dem AnschluBbereich 15 der Leiierfolie 10
abgewandien Seiie der Leiierfolie 10 anliegen, wahrend
zwei Schragwandungen 6 der oberen beiden Schenkel 3 an
der Bodcnwandung 24 der Wanne 23 flachig anliegen. Die
anderen beiden Schragwandungen 6 der unleren und oberen 35

Schenkel 3 ersLrecken sich parallel zu den sei I lichen Grenz-
wandungen 25 der Wanne 23. Aufgrund dieser Anordnung
kann der von dem Druckelenient 1 erzeugte Druck zielge-

nau auf die Leiierfolie 10 und die Lekcrplatte 11 uberiragen
werden. 40

[ 0040] Die Beschreibung des elastischen Druckelenients 1

und der Vcrbindungsanordnung 7 macht deuilich, daB das in

Fig. 2 beschriebene Ausfiihrungsbeispiel des Druckele-
inenis 1 dazu geeignel isl, innerhalb der Vcrbindungsanord-
nung 7 Druck auf die Leiterfolie 10 und die Leiterplattc 11 45

zieigenau zu uberiragen.

Paten i anspruche

1. Elastisches Druckelenient zur Aufrechterhaltung ei- 50

ner elektrisen leilenden Verbindung in einer Vcrbin-

dungsanordnung. dadurch gekennzeichnet, daB das

elastischc Druckelenient (1) einen Millelbcreich (2)

aufweisl, von dem aus sich eine Mehrzahl von Schen-
kcln (3) erstreckt . 55

2. Elasiisches Druckelenient nach Anspruch 1, da-

durch gekennzeichnet, daB das Druckelenieni (1) vier

Schenkel (3) aufweist.

3. Elasiisches Druckelenient nach einem der vorherge-

henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die 60

Schenkel (3) gleiche Form aufweisen.

4. Elasiisches Druckelenient nach einem der vorherge-

henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet. daB zwei
benachbarie Schenkel (3) jeweils einen Winkel (0) von
clwa 90° cinschlieBcn. 65

5. Elastisches Druckelenient nach einem der vorherge-

henden Anspruche, dadurch gekennzeichncl, daB die

Schenkel (3) jeweils eine Kopfwandung (4) und zwei

an die Kopfwandung (4) anschlieBende Sei le nwandun-
gen (5) aufweisen.

6. Elastisches Druckelenient nach einem der vorhcrgc-

henden Anspruche, dadurch gekennzeichncl. daR die

Kopfwandung (4) und die Seilenwandungen (5) jeweils

einen Winkel (cx) von clwa 90° cinschlieBcn.

7. Elasiisches Druckelenient nach einem der vorherge-

henden Anspruche, dadurch gekennzeichncl, daB die

Schenkel (3) jeweils eine Kopfwandung (4), zwei je-

weils an die Kopfwandung (4) anschlieBende Schrag-
wandungen (6) und zwei jeweils an die Schragwandun-
gen (6) anschlieBende Seilenwandungen (5) aufweisen.

8. Elasiisches Druckelenient nach einem der vorherge-
henden Anspruche, dadurch gekennzeichncl, daB die

Kopfwandung (4) und die Schragwandungen (6) sowie
die Schragwandungen (6) und die Seilenwandungen
(5) jeweils einen Winkel (7, 5) von eiwa 1 35° cinschlie-

Bcn.

9. Vcrbindungsanordnung mil zwei Leitergebilden, die

jeweils einen elektrischen AnschluBbereich aufweisen.

mil dem sie aneinander anliegen, und die sich an je-

weils einem Abstiitzbereich abstutzen, wobei zwischen
einem Lciiergebilde und dem jeweiligen Abstiitzbe-

reich oder zwischen beiden Leilergebilden und den je-

weiligen Absl.ulzbereichen ein Druckelenieni angeord-
net ist, dadurch gekennzeichnet, daB das Druckelenieni
als elasiisches Druckelenieni (1) nach einem der An-
spruche 1 bis 8 ausgebildet isl.

10. Vcrbindungsanordnung nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, daB beide Leitergebilde (8, 9) als

starre Leiterplalten (11) ausgebildet sind.

11. Vcrbindungsanordnung nach einem der vorherge-

henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB beide
Leitergebilde (8, 9) als flexible Leiterfolie (10) ausge-

bildet sind.

12. Vcrbindungsanordnung nach einem der vorherge-

henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB cines

der beiden leitergebilde (9) als starre LciterplaUc (11)
und das andere Leitergebilde (8) als flexible Leiierfolie

(10) ausgebildet isl.

13. Verbindungsanordnung nach einem der vorherge-

henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB der

erste und/oder der zweile elektrischc AnschluBbereich
(15, 16) als Melalischicht, vorzugsweise als Gold- oder
SiLberschicht. (17, 18), ausgebildet ist.

14. Verbindungsanordnung nach einem der vorherge-

henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB der
erste und/oder der zweite Abstiitzbereich (19, 21) je-

weils in Gehausewandungen (20, 22) eines Gehauses
ausgebildet ist. in dem die Verbindungsanordnung (7)

angeordnet isl.

15. Verbindungsanordnung nach einem der vorherge-

henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB der
erste und/oder der zweite Abstiitzbereich (19, 21) je-

weils als in den Gehausewandungen (20, 22) ausge bil-

dele Wannen (23) zur Aufnahme des elastischen

Druckeleinenis (1) ausgebildet ist.
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